
 

 

Regelungen zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung bei 

Trainings- und Saisonspielen des HCE Bad Oeynhausen 

 

Diese Regelungen sind gültig für die Heim-und Gastmannschaften, sowie Zuschauer und 

Funktionäre des HCE Bad Oeynhausen 

Betreten der Sporthalle 

- Die Sporthalle (Realschule Nord) wird grundsätzlich von Mannschaften und 

Zuschauern nur durch den Haupteingang von der Straße „Zur Aula“ betreten. Der 

Zugang über den Sportlereingang an der Straße „Zur Realschule“ ist nicht gestattet. 

- Die Mannschaften sammeln sich bitte vor dem Eingang und betreten geschlossen die 

Halle (bis zur Umkleidekabine) 

- Beim Betreten der Sporthalle ist für alle die Mundschutzmaske zwingend zu tragen. 

(für die Mannschaften bis zur Umkleide und Zuschauer bis zum Sitzplatz auf Tribüne) 

 

Verhalten in der Sporthalle 

Allgemein 

- Nach Betreten der Sporthalle sind durch Zuschauer (entweder im Foyer bei 

Kassenbetrieb) oder vor Betreten der Zuschauerränge am Ende des Treppenzugangs 

die zwingend erforderliche Registrierung auszufüllen und in den dafür vorgesehenen 

Ablagekasten zu werfen. 

- Die Gastmannschaft bringt bitte eine bereits ausgefüllte  

Mannschafts-/Teilnehmerliste und eine unterzeichnete COVID 19 frei – Bestätigung 

des Kreis Minden-Lübbecke (siehe Anlagen unten) mit und übergibt sie vor 

Spielbeginn dem Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft (HCE). Die 

ausgefüllte/ausgedruckten Unterlagen verbleiben beim Heimtrainer. 

 

Mannschaften/Zeitnehmer 

- Nach Betreten des Hallenbereichs (durch den oberen Zuschauerbereich) gehen diese 

gesondert über die Zuschauertribüne in den Umkleidebereich. Bis zum Zutritt der 

Umkleiden ist eine Mundschutzmaske zu tragen. 

- Durch die Gastmannschaften sind ausschließlich die Umkleiden 1 und 2 zu belegen 

(von der Tribüne herunter jeweils links herum durch den Zugang zu den Umkleiden) 



- Für die Heimmannschaft werden die Kabinen 5 und 6 zur Verfügung gestellt  

(von der Tribüne herunter jeweils rechts herum durch den Zugang zu den Umkleiden) 

- Verantwortliche Schiedsrichter können die Kabinen 3 oder 4 nutzen. 

- Innerhalb der Kabine dürfen sich jeweils nur max. 7 Personen aufhalten, so dass jeder 

Mannschaft zwei Kabinen zur Verfügung gestellt werden. 

- Besprechungen mit der Mannschaft können entweder mit Mundschutzmasken in 

einer der beiden Kabinen stattfinden oder mit entsprechendem Abstand auch in der 

Halle  

- Für das Betreten der Spielfläche zum Spielbetrieb nutzen sowohl die Gast- als auch 

die Heimmannschaften und Schiedsrichter die gleichen Zugänge, wie die von der 

Halle zu den Umkleiden. 

- Das Schiedsgericht hält im Bereich des Spieluhr/Tisch genügend Abstand (1,5m).  Bis 

zum Erreichen des Spieltisches ist eine Mundschutzmaske zu tragen. Während des 

Spielbetriebes kann auf das Tragen der Maske verzichtet werden.  

Zuschauer 

- Nach erfolgter Registrierung, ist durch die Zuschauer weiterhin eine 

Mundschutzmaske, bis zum endgültigen Sitzplatz, zu tragen. Im Bereich des 

Sitzplatzes kann auf das Tragen der Mundschutzmaske verzichtet werden. Beim 

Verlassen des Sitzplatzes (Toilette, Rauchen, Verlassen der Halle etc.) ist der 

Mundschutz wieder zu tragen. Sollte beim Verlassen des Sitzplatzes auch die Halle 

durch den hinteren Ausgang verlassen werden, ist der Zutritt nur wieder durch den 

Haupteingang zulässig (Einbahnstraßenprinzip). 

- Die Zuschauer achten im Sitzbereich auf genügend Abstand (1,5m) zum nächsten 

Sitzplatz. Familienangehörige können entsprechend zusammensitzen.  

- Pro Sitzreihe dürfen nur die vorgegeben Anzahl von Sitzplätzen genutzt werden. 

 

Spielende 

- Die Mannschaften sorgen eigenständig für eine ausreichende Desinfizierung der 

Spielbänke nach dem Spiel. Entsprechendes Hygienematerial wird zur Verfügung 

gestellt. 

- Der Duschbereich in den Umkleiden ist nur durch max. 5 Personen gleichzeitig zu 

nutzen 

- Durch die Mannschaften werden eigenständig vor Verlassen der Umkleide die 

Sitzbänke ausreichend desinfiziert und nach Beendigung des Duschens ist der 

Duschbereich entsprechend trocken zu putzen. Hygienematerial wird zur Verfügung 

gestellt.  

 

 

 



Verlassen der Sporthalle 

- Mannschaften verlassen die Sporthalle ausschließlich durch den Sportlereingang 

(Ausgang zur Straße „An der Aula“). Nach Verlassen der Umkleidekabinen ist eine 

Mundschutzmaske bis zum endgültigen Verlassen der Sporthalle zu tragen. 

- Zuschauer verlassen den Sporthallenbereich über den oberen Ausgang in Richtung 

der Straße „An der Aula“. Nach Verlassen des Sitzplatzes bis zum Verlassen der 

Sporthalle ist eine Mundschutzmaske zu tragen 

- Bei erneuten Betreten der Halle ist der Einlass erst wieder über den Haupteingang  

(Einbahnstraßenprinzip) 

 

Aufeinanderfolgende Spiele 

- Bei aufeinanderfolgenden Spielen besteht die Möglichkeit, dass die Gast- und 

Heimmannschaften während des laufenden vorherigen Spieles bereits einer der 

zugewiesenen leeren Umkleideräume im Hallenbereich der kleinen anliegenden 

Holzboden-Sporthalle (Eidinghausen 2) zur Vorbereitung nutzen können. Bitte dabei 

auf entsprechenden Abstand achten. 

- Verantwortliche Schiedsrichter des folgenden Spiels können bereits einer der 

zugewiesenen leeren Umkleidekabinen von 3 oder 4 bereits betreten. 

- Das Betreten der Spielfläche ist erst zulässig, wenn die vorherigen Mannschaften, 

Schiedsrichter und Funktionäre die Spielfläche endgültig verlassen haben.  

Verschiedenes: 

- Der Hygienebeauftragte für das ihm zugewiesene Spiel sorgt für eine 

ordnungsgemäße Überprüfung vor/während und nach dem Spiel (siehe Aufgaben des 

Hygienebeauftragen) und ordnungsgemäße Übergabe an den ggf. folgenden 

Beauftragten. 

- Das Trinken von alkoholischen Getränken und Essen ist im gesamten Bereich der 

Sporthalle untersagt. 

-  

Wir bitten alle Mannschaften, Funktionäre, Zuschauer etc. sich an diese 

Regelungen zu halten. Wir wollen das Risiko einer Infektion und 

Weiterverbreitung des Corona-Virus so gering wie möglich halten. 

 Es ist zu Ihrem und unseren Schutz. 

Vielen Dank  - ihr HCE Bad Oeynhauen 

 



Zugangsplan 

 

 

 

 

 



            Anwesenheitsliste Gastmannschaft 

                                      HCE Bad Oeynhausen e.V.  

Mannschaft  

MV Name  

Ort  

Datum  Uhrz. Beginn  Uhrz. Ende  

     Teilnehmerliste 

Nr. Vor- und Zuname Adresse Tel.-Nr. Unterschrift 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     



TK-Vorsitzender - Wolfgang Budde - tk@hbkml.de                                              

 

Bestätigung Heim- /Gastmannschaft Covid-19 Symptome frei 

Aufgrund der vorherrschenden Pandemie-Situation ist ein uneingeschränkter Sportbetrieb derzeit 

nichtmöglich. Um alle Teilnehmenden soweit es geht, vor einer möglichen Situation zu schützen, 

müssen für   besondere Vorgaben eingehalten werden. Diese basieren auf der aktuellen 

Pandemielage unter Berücksichtigung der Vorgaben durch Gesetzgeber, Kommune und 

Empfehlungen der Sportverbände und werden entsprechend der weiteren Entwicklung der 

Pandemie bei veränderten Vorgaben angepasst. Der Zugang zu den Sportstätten und die Teilnahme 

am Spielbetrieb kann nur gewährt werden, wenn jede am Spiel beteiligte Person versichert, dass sich 

bei ihr/ihm keine Symptome oder Beschwerden, die als Indikator für eine mögliche Erkrankung 

beschrieben sind, zeigen.  

Um unnötige Wartezeiten am Sportlereingang zu vermeiden, wird verlangt, dass die Befragung der 

am Spiel beteiligten Personen nach etwaigen Symptomen die möglicherweise einer 

- Covid-19-Erkrankung zu zuordnen sind, bereits von dem Mannschaftsverantwortlichen der 

Heim- und Gastmannschaft vor Anreise zur Sporthalle erfolgt ist, und der 

Mannschaftsverantwortliche dieses unten-stehend auch per Unterschrift bestätigt  

- Alle am Spiel Beteiligte (Aktive, Betreuer, Z/S) der Heim- und Gastmannschaft über die 

spezifischen Verhaltensregeln der Spielstätte informiert wurden 

Verein: 

_________________________________________________________________________________ 

Name Mannschaftsverantwortlicher: 

_________________________________________________________ 

Spielnummer: __________________ 

Begegnung:_______________________ 

Sporthalle: _________________________________________________________________________ 

Datum/Uhrzeit:_______________________ 

Der Mannschaftsverantwortliche der Heim- oder Gastmannschaft bestätigt mit Unterschrift, dass 

keine am Spiel beteiligte Person Indikatoren für eine etwaige Covid-19-Erkrankung aufweist. 

Dieses unterschriebene Formular ist vom ausrichtenden Verein 4 Wochen aufzubewahren und 

anschließend zu vernichten. Auf Anforderung des Handballkreises ist es dem TK-Vorsitzendem zu 

zusenden. 

 

Datum  - Unterschrift und Funktion 

mailto:tk@hbkml.de

